
Ix. Aerztlicher Verein zu Hamburg.
Sitzung am 1. Mai 1888.

Vorsitzender: Herr S ch e (le; Schriftfiilirer: Herr N o n ne.
Herr Krukenberg demonstrirt ein Präparat von einem

Falle eines intra vitanl erkannten Situa transversus viscerum.
Der betreffetide Kranke, der wegen einer fötiden Bronchitis in das
allgemeine Krankenhaus aufgenommen wurde, war sonst \vohlgebaut
und flieht linksliändig Drei Kinder desselben zeigten normale
Lage der Eingeweide. 1)ie Diagnose war dadurch erschwert, dass
Lungenemphysein bestand, wodurch rechterseits die llerzdärnpfung
vollständig verdeckt war, während links an der Stelle der nor-
nlale!1 Herzdätnpfung cille auf einer hier gelegenen Verdichtung der
Lunge Ieruheude Dälnpfung vorhanden war. Die Section bestätigte
die Annahme und vollständigen Situs transversus der sonst wohìl
ausgel)ildeten Brust- und Baucheingeweide.

Die bis jetzt aufgestellten Theorieen zur Erklärung des Situs
trausversus hält Kruk e u b erg für unzureichend, da sie, wie schon
K öster hervorgehoben hat, in einem zu späten Eutwickelungs-
stadium einsetzen. Uni die Zeit der ersten Anlage des Situs trans-
versus zu bestimmen. muss man (lie Fälle mit in Betracht ziehen,
wo sich ausserdem noch weitere Missbildungeu finden. 1)a, wo sich
(liese accidentellen Missbildungen ausbildeten. war jedenfalls auch
schon dei Keim zu tiem Situs trausversus gelegt. Fälle, in denen
sich nebeii Heterotaxie noch Fehlen der Niere auf der einen Seite
und mit einander verwachsene Nieren auf der anderen Seite oder
nur ein Herzventrikel und dergleichen finden, weisen entschieden
darauf hin, dass der Situs transversus aus einem früheren Eut-
wickelungsstadium datirt, als eine abnorme Drehung der Nabel-
schnur (Virchow) oder eine abnorme seitliche Lagerung des
Dotterblüschens (Schultz e). Letzteres sind secundäre Theil-
erscheinungen des Situs transversus.

Herr Fi ä 11k el spricht unter Demonstration einschlägiger
Präparate über Erkrankung der Schilddrüse und erörtert zu-

nächst die im Anschluss an bestehenden Kropf sich ent-
wickelnden respiratorischen Stenosen. Ein grosser Theil der-
selben ist nach FänkeI bedingt (lurch Druck (lcr Struma auf den
N. recurrens vagi, der ja die Eigenthümliclikeit hat, auf eine ihn
betreffende Compression so zu reagiren, dass zunächst, was jetzt als
endgiltig bewiesen angesehen werden darf, die für den Glottis-
erweiterer bestimmten Fasern erlahmen. Bei Druck auf beide
Theurrentes entwickelt sich so, und zwar unter Umständen in höchst
tenter Weise. Glottisschluss, und Fräukel ist geneigt, eine Anzahl

der als Kropftod bekannten Fälle auf dieses verhängnissvolle Er-
cigniss zuriickzuführen. Die in Rede stehenden Fälle unterscheiden
sich demnach von pneu anderen, bei denen das A th em binder-
niss unterhalb (Ici Glottis, in der Trach ea liegt und zu-
sattimenliängt mit der als S ä b el scli ei (leu-T ra cli ea bekannten
Forniveränderung der Luftröhre.

Man findet nun vielfach die Anschauung verbreitet, (lass als
Vorhedingung für das Zustandekommen dieser Luftröbrendifformität
eine Erweichung der Trachealringe vorhanden sein muss; iudess es
ist das entschieden unuichtig. und F rä n k el behauptet, dass diese
Chondronialacia trachealis bei Säbelscheiden-Trachea
mindestens ebenso häufig fehlt, als sie vorhanden ist.
Ja, man kanti sich sogar davon iibrzeugen, dass bei der genannten
Forinveranderung der Trachea die T rach caIn nge an Consi-
stenz nicht nur nicht ah-, sondern sogar zugenommen haben,
ohne an Elasticität einzubüssen. Im Gegentlieil, wenn man
sich bemüht, die Knickung durch Zug auszugleichen, dann gelingt

das nicht, ohne dass man einen Widerstand zu ilberwinden hat, und
bei Nachlass (les Zuges fahren (lie 'l'rachiealwände nach (1er ge-
kiiickten Stelle zunjick (i)emonstration).

F i a ¡jk e 1 hält es fun wahrscheinlich. dass (lie E r w e j e h u u gs -
vorgänge an den Tracheniringen nicht die LTrsaclie, sondern
die Folge der Knickung sind und auf durch die Knickuug
wohl zweifellos veranlassten Circulations- und Ernährungsstörungen
beruhen. Als Stütze für diese Anschauung legt F rä n k e I ein
Präparat vor, an welchem jenseits (1er Knickungsstelle, am

Uebergang der seitlichen in (lie hintere Trachealwand, (lie Schleim-
haut tiefe [suremi zeigt, welche , symmetrisch beiderseits in den
Zwischenräumen zwischen den Tracheainingen iiiid (liesen parallel
verlaufend, der Mucosa ein gegittertes Aussehen verleihen ; die von
den Schleimhautdefecten aus sicht- und fühlbaren peripheren Ab-
schnitte der Trachealninge sind gelblich gefärbt und weicher als
die Knorpelpartieen am Knickungswinkel.

An cille Rückbildung der geschilderten Veränderungeu. ius-
besondere wenn es zur Knorpelerweichung gekommen ist, ist kaunm
zu (lenken, und die betreffenden Patienten sind event. zuimi (lauch)-
den Tragen einer Canüle, auch nach Beseitigung des Gruudübels,
genöthigt. In dieser Beziehung verhalten sich (lie in die erste
Kategorie (Respirationshiuderniss durch Posticuslähmung) gehörigen
Fälle günstiger; Frä nk el hat sich mehrfach (lurch klinische Be-
obachtung davon überzeugen können, dass nach Beseitigung der
Struma auch die durch Recurreuscompnession ausgelöste Läh mnung
der Glottiserweiterer völlig rückgängig geworden ist. Selbstverständ-
lieb darf der Nerv nicht zu lange unter dem Druck der Struma
gestanden haben, veil sich sonst degenerative Veränderungen cnt-
wickeln, welche einer Reparation nicht mehr fähig sind.

Gegenüber diesen auf rein örtliche Organläsionen zu beziehmenden
Symptomen sind Allgerneinerscheinungen im Gefolge VO gewöhn-
lichen Strumen nur selten beobachtet, und F'ränkel erwähnt in
diesem Sinne den berühmten Cohnbeim'schen Fall, in welchem
ein einfacher Gallertkropf zur Metastasenbidung Anlass gegeben
hatte. Die letztere findet sich dagegen häufig j m V e nl a u f deiS
malignen sowohl sarkornatösen als carcinomatösen Stru-
m e n , welche sich ausserdem durch die Neigung, früh 2e itig seIm r
feste Verwachsungen mit Nachbarorganen (Trachea, Nerven,
Gefässe) einzugehen, auszeichnen. Die maligne Neubildung kann
sich iibrigens auch in einer nicht strumös vergrösserten Schilddrüse
entwickeln. Fränk el legt als Illustration ein Präparat von
medullarein Rundzellensarkom der Schilddrüse vor, welches zu sehr
mässigen Metastasen nach den Lungen Anlass gegeben hatte; es
bestand in dem Falle ausserdem ein fester, obturire,nder Thrombus
an (len Vereinigungsstelle (1er rechten Ven. jugularis und subclavia
mit consecutivem Oedemn des rechten Arms und hochgradigemmi Oedem
der ary-epiglottisehen Falten, welches in letzter Instanz demi Tod (1er
jugendlichen Patientin herbeigeführt hatte.

In Bezug auf die Therapie warnt Fiäimkel vor Jod
injectionen in solchen Fällen, für welche die Exstirpa-
tion in Aussicht genommen ist, (la im Gefolge der Injectionen
entzündliche Processe entstehen, welche zu ausserordentlich fester
Vcrlöthung der Struma mit der Umgehung führen un(l die Exstir-
pation erheblich erschweren, und empfiehlt eine, soviel ihm be-
kannt, von M. Schmidt (Frankfurt) angegebene Methode, welche
in der innerlichen Anwendung von J o d k a 1 i u ni , der Aufpinselung
von Jo dti nctur und einer conseqimenten A pplicatiou vo n Eis,
während mehrerer Stunden am Tage und durch Wochen fortgesetzt,
besteht. F r ä n k el hat damit. namentlich hei weichen Knöpfen
jugendlicher Individuen, vortreffliche Resultate erhalten und ums-
besondere auch das Zurückgehen von durch Posticuslähmung be-
dingten Respinationsstenosen beobachtet.

Fränkel legt ferner ein Präparat von Struma petnificata,
welche einen zufälligen Sectionsbefund darstellt, vor, und endlich
ein Präparat von Abscessbildung in beiden Schilddrüsen-
lappen. Es ist dieses Ereigniss im Verlauf der letzten 'I'yphius-
epidemie einzelne Male beobachtet worden. I)er Fall, von welchem
das vorliegende Präparat stammt (Ahtheilung (les Hernii Direktor
Curschmann) ist ätiologisch insofern nicht eindeutig, als es sich
urn eine Pnerpera, welche Typhus überstanden hatte und im
Puerperium zu Grunde gegangen war, handelt. Jedenfalls aber hat
man es hier mit einer seen n dänen Ah seed inn ng einer nicht
vergrösserten Schilddrüse (Thyreiditis suppurativa) zu thun; der
Eiter enthielt keine specifischien Mikroorganismen, sondern nun Coceen.

Herr Felix W olff beendet seinen Vortrag über die epi-
demische Cerebrospinalmeningitis in Hamburg. (Der Vor-
trag ist im Zusammenhang in No. 38, p. 771 dieser Wochetischrift
veröffentlicht.)

herr lier s ch e I bemerkt zu dein Vortrage des Herrn W olff folgendes:
Redner habe (las Sättigungsdefieit als den ,.Factor" der Cerebrospinalmeniugitis
hingesteilt. l)a man absolut nicht wisse, welchen Uinstäiiden das Ansteigen
und Absinken dei- Krankheit zu verdanken sei, so sei auch Redner in
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25. October.

grosser Verlegenheit gewesen. Um sieh nun zu helfen , habe er Umschau
gehalten, ob er in irgend einem ausserhalb der Krankheit liegenden Ver-
hãltnisse Ziffern finden konnte, welche zeitlich mit der Zahl der Erkrankungs-
fâlle zusammenfielen. Aus einer unhegränzten Anzahl von Mglichkeiten. aus
welchen eine derartige Gleichniässigkeit. (1er Curven construirt verden konnte,
sei er zufalliger Weise auf das unglückliche ,,Sättigungsdeficit" verfallen.
I)a dessen Curve mit dec Meningitiscurve cinigertnaassen übereinstimme,
so habe Redner beide durch eine Verticale verbunden. Diese Verticale
besage. beide Curven stehen nun in einem unabãnder)ichen und unauflös-
lichen Abhângigkeitsverhältnisse. Nicht nur das. Redner sei soweit gegangen,
nach Beendigung der Verbindung beider Curven durch eine Verticale, zu
behaupten die oben stehende Curve sei der Factor" der darunter befind-
lichen Meningitiscurve. Es sei (lies eine so positive Bezeichnung. dass die-
selbe doch imr dann eine Berechtigung haben dürfte, wenn es dein Redner
gelungen cäre, ein bis an die Grenze des Unumstösslichen reichendes Gesetz
zu construiren. Seine Meinung aher wäre von einer Hypothese" noch
meilenweit entfernt.

Eine derartige Construction sei aher für eine unhegränzte Müglichkeit
\-o1I tellurischen und atmosphärischen Verhältnissen gegeben gewesen. Er
erinnert, nur an (lie kürzlich im Vereine vorgezeigten Curven (1er Ilhen
der Flutwellen und 'liefe der Ebbethãler im hiesigen Hafen, welche mit
den Curven (1er Typhusfrequenz in Zusammenhang gebracht worden seien.
Er frage den Redner, ob er auch zwischen Ebbe und Fluth und Meningitis
eine Aehnlickeit herausfinden konnte.

Fernerhin aher sei der Meningitis noch der weitere Zwang auferlegt
WOr(lefl, sich nur an das Sttigungsdeficit um 8 Uhr Morgens zu binden.
\Ve.shalh sei nur (liese Zeit (lie inaassgehende. Es habe dem Redner con-
venirt. aus len 1440 Minuten des Tages sich gerade diese 5 Minuten am
Morgen für seine Bestimmungen zu willilen. und so sei die Krankheit ge-
zwungen worden , sich an (lie Feuchtigkeit der Luft zwischen 8 lIhr und
8 Uhr 5 Minuten Norgens zu halten, während jene an den ührigen Tages-
zeiten absolut. belanglos sei. Man brauche aber den Hamburgern kaum vor-
zuhalten, wie unendlich wechselvoll der Feuchtigkeitsgehalt der Luft binnen
24 Stunden hier sei.

l'erner habe Redner in seinem Vortrage für gut befunden, eine Schule
für die Propagiriing der Meningitiskeime verantwortlich zu machen. [)a
dieselbe in (1er Strasse der ..grossen I)rehbahn" sich befunden habe, in
welcher noch andere Krankheiten vorkommen, so sei dies der Grund, dass
3 Schüler, welche tiiglich 3 Stunden lang im Schullocale sich aufhielten,
daselbst inficirt wurden. Er frage (len Re(lner . ob denn festgestellt sei.
(lass Personen, welche sich Tag und Nacht daselbst aufgehalten hktten, wie
iler Schuldiener und dessen Familie. von der Erkrankung befallen vorden
seien. Dies scheine nicht, (1er Fall gewesen zu sein. Plausibler erscheint
die Annahme, dass (lie Schüler eher unter den Einfluss ihrer elterlichen
Wohnungen gestellt seien. Redner glaubte einen solchen ausschliessen zu
sollen, da dieselben in Pse1dorf gelegen seien, (las frei von Erkrankungen
nach des Redners Ansicht geblieben seiii solle. Nun sei er aber im Stande.
(lem Redner allein 3 Fälle von Cerebrospinalmeningitis aus seiner nächsten
Nachbarschaft in Pseldorf namhaft zu machen.

Er hätte gewünscht, Redner sei mit seiner Beschuldigung vorsichtiger
gewesen. Gerade die Aerzte hätten sich zu hüten, in den allgemeinen Ruf.
der täglich auf dem Markte und den Strassen vorn Volke ertöne: ..Nrir die
Schulen seien an allen Krankheiten Schuld" mit einzustimmen namentlich
wo es sieh urn absolut unbewiesene Verhältnisse handle.

Noch auf einen Umstand müsse er aufmerksam niachen. \Venn Redner
einen mehrstündigen Aufent halt in dem inficirten Strasse der .Drehbahn"
für so günstig gehalten habe zur Acquirïrung der Erkrankung. so seien aus
diesem Grunde Tausende vorm Hamburgern gefährdet gewesen. Das Stadt-
theater liege unmittelbar an der ..grossen 1)rehbahn", und so hätte (lies
ebenso gut, wie (lie Schule unter ihren Schülern, unter ihren Angestellten muid
Besuchern die Krankheit verbreiten müssen. Er frage den Redner. ob ihm
das Stadttheater vielleicht, immun erschienen sei. und ob ihm Beispiele be-
kannt geworden seien, in welchen das Entstehen (1er Krankheit (1cm Besuche
(les Stadttheaters zuzuschreiben gewesen sei.

Herr Wolff will auch nur dein Grund und Boden, auf dem die
Schule steht, Schuld gehen; der Zeitpunkt Morgens 8 Uhr ist der allgemein
von Netereologen gewählte. Vortragender hat trotz eifriger Bemühungen bei
anderen Curven, ausser den in Rede stehenden beiden eben keinen Paralle-
lismus finden können.

Herr Voigt vermisst, auf der Karte die Aufzeichnung vereinzelter ihm
bekannter Fälle und ist der Ansicht. dass nicht alle Erkrankungen mit der
tmöthigen Regelmässigkeit gemeldet werden; zuverlässiger seien (lie Mel-
dtmngen der Meningitistodesfälle. Herr Voigt fragt den Vortragenden, ob
bei alleiniger Berücksichtigung der Todesfälle die Vertheilung der Erkran-
kimngen in der Stadt dieselbe sei.

Herr F. Wolff gesteht die Berechtigung dieser Einwände zu. vermag
die Frage momentan nicht zu beantworten, will in dieser Richtung aber
seine Arbeit vervollständigen. - Uehrigens liegt die von Herrn Voigt ge-
wünschte Bestätigung der Vertheilung der Erkrankungen darin, dass (lie
Krankenhausfälle allein in der beschriebenen Weise vertheilt waren, (lie
übrigen dem Medicinalbureau gemeldeten Fälle diese Vertheilung bestätigten.
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